
Ueber die Loslichkeit der Knochen 

Lal'st inan Knochenpulver , wie es als 
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in Wasser. 

Diirigrnittel fur 
die Landwirthscliaft auf den Knochenmiihlen bereitet wird, 
einige Zeit lang niit Miasser in Beruhrung und filtrirt das 
letztere dann ab ,  so findet man in demselben eine leicht 
nachweisbare Menge von phosphorsaurern Kalk und phosphor- 
saurer Magnesia aufgelost. Man erhalt dasselbe Resulttit, 
wenn inan ein durch langes Kochen von aller Kohlensaure 
befreites Wasser anwendet. Als durch eine und dieselbe 
Mt:nge von Knochenpulver niehrere Monate lang Wasser hin-  
durchfiltrirt wurde, liel's sicli fortwahrend ein Gehalt an jenen 
phosphorsauren Erdsalzen darin nachweisen , j a  ihre Menge 
schien sogar zuzunehtnen in dem Make, wie die organische 
Materie der Knochen wlhrend dieser langen Bcriihrung mit 
Wasser und Luft in Faulnil's iiberging und das abfliefsende 
Wasser triibe und iibelrierhend wurde. Diese Thatsache 
scheint nicht ohne practischen Werth fur die Landwirthschaft 
zu sein, denn sie zeigt, dak aus den Knochen , ohne alle 
kunslliche Zubereitung , die phosphorsauren Erdsalze ausge- 
zogen und irn geloslen Zustand in den Boden iibergefiihrt 
werden kiinnen, vielleicht gerade in der, fur die Functionen, 
fur die sie bestimmt sind, erforderlichen Menge, und dafs bei 
der Anwendung von Knochenpulver als Dungmittel einfach 
vielleicht die Prlparation hinreicht, dals man es wahrend der 
Sommerzeit in Haufen fortwahrend benetzt und feucht erhalt. 

m7. 

Darstellung von reinem Silber aus kupferhaltigem ; 
yon Dr. Wilh. Wiche. - 

Die Lepirung wird in Salpetersaure geliist, die ikberschus- 
sige Saure abgeraucht, mit Wasser verdunnt und beide Qxyde 
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durch einen Ueberschufs von kohlensaurem Natron in der 
Warme gefallt.. Die heiden kohlensauren Salze werden dann 
unler Ethitzen durch eine TraubenzuckerlGsung reducirt , das 
Kupferoxyd zu Oxydul, das Silberoxyd zu letall .  Die Re- 
duction beginnt sofort, das Kochcn murs aber, um sicher alles 
kohlensaure Silber zu reducircn , eine Zeit lang fortgeselzt 
werderi. Uer Nicderschlag wird filtrirt u n d  noch feucht wit 
kohlensaoreni Ammoniak in der Wlrme behandelt. Das Ku- 
pfer lost sich auf, das Silher bleibt rein zutiick. Die Be- 
handlung mit kohlensaurern Ainmoniak wird so ot't wieder- 
holt, als sich die Liisung noch blau farbt. Das Auswaschen 
geschielit durch Decantiren. 

1st das Silber nicht vollstandig reducirt, so wird sich in 
dem kohlensauren Anirnoniak auch Silber aufliisen. Bei dem 
von niir angesteflten Versuch find sich kein Silber im Piltrat. 
Das Kochen mit Traubenzucker war circa 10 Minuten unter- 
halten worden. 

Statt des kohlensauren Natrons wird man beide Metalle 
auch drrrch Kali in der Warme f a h  und dann mil den Oxy- 
den die Reduction vornehmeu konnen. 

Das Verfahren ist einfach und in kiirzester Zeit auszu- 
fuhren. 

Analyse des Manganspaths von Oberneisen ; 
von A. Birnbacher, 

Assistent an1 chemisehen Ldboratoriurn der polytechnischen Scliule zu Carlsruhe. - 
Die von B r e i t h a  up t niit dern Namen Hirnbeerspatb 

bezeichnete Varielat des Manganspaths wurde in spitzen 
Rhomhoedern mit der Endfllche von Prof. Dr. Sa n d b  e r g e r  
bei Oberneisen bei Dietz in Nassau aufgefunden und deren 
Form nnd Vorkommen beschrieben *]. Eine Analyse dieses 
Minerals erschien demselben wiinschenswerth. Diese wurde 
von Hrn. Prof. Dr. W e l t z i e n  mir ubertragen und gab fol- 
gendes Resultat : 

Angewandte Substanz 1,1125 Grin. 
DhO = 0,6279 entspr. 0,3W CO, = MnO, CO, = 1,0159= 91,31 pC. 
CuO = 0,0336 9 0,0264 G O ,  = CaO, CO, = 0,0600 = 5,71 n 

FeO = 0,0211 9 0,0129 GO, == FeO, CO, =0,0340= 3,06 99 

1,1099= 100,08 pC. 

*) Jahrbiicher des Vereins ffir Naturlrunde irn llerzogthum Nassau, 
9. Heft, zweite Abtheil., S. 46, Jahrgang 1853. 

Ausgegeben den 26. April 1856. 




